Rechtsreferendare (d/w/m) im Bereich Corporate und M&A
Scout24 ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das seit über 20 Jahren digitale
Marktplätze revolutioniert. Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene strategische Initiativen
vorangetrieben und konzentrieren uns heute ausschließlich auf den Aufbau eines Ökosystems für
den deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Mit ImmoScout24 bringen wir Eigentümer,
Makler und andere Dienstleistungen erfolgreich mit den Nutzern zusammen. Unser Know-how und
unsere vielfältigen Dienstleistungen sorgen für Markttransparenz und machen unseren Nutzern
schwere Entscheidungen einfach.
Was wünschen wir uns von Dir?
•
•
•
•

Unterstützung innerhalb unserer Konzernrechtsabteilung u.a. in den Bereichen
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie der Betreuung von M&A-Transaktionen
Du wirst sehr schnell in die juristische Tages- und Projektarbeit eingebunden und
übernimmst eigenverantwortlich Projekte
Selbstständige Kommunikation mit den Fachabteilungen
Mitwirkung bei der spannenden kapitalmarktrechtlichen Beratung für eine
börsennotierte AG

Was bringst Du schon mit?
•
•
•
•
•
•

Du möchtest deine Wahlstation im Rahmen deines Referendariates absolvieren
Erstes juristisches Staatsexamen mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis
Studium in mindestens einem der genannten Rechtsgebiete
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe
Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse erforderlich
Sicherer Umgang mit MS Office

Was bieten wir Dir?
•
•
•
•
•

Engagement für Vielfalt und ein integratives Umfeld: Wir schätzen diverse Persönlichkeiten,
Fähigkeiten, Werte und Hintergründe
Ein Unternehmen, dass das Thema Nachhaltigkeit vorantreibt und Tag für Tag lebt
Gönn Dir kostenlose Getränke, Kaffee und Tee sowie frisches Obst, um Dich zu stärken
Hunde sind willkommen: Nimm Deinen Hund mit zur Arbeit (nur wenn die Regeln
eingehalten werden)
Wir sind ein Tech-Unternehmen: Wir arbeiten mit den neuesten technischen Tools und
Hardware

Wir möchten gerne mehr über dich erfahren und freuen uns daher auf deine Onlinebewerbung*
unter https://grnh.se/92d498671us
Bitte übersende uns neben deinem Lebenslauf auch ein Anschreiben sowie deine Examensurkunde
und Stationszeugnisse (soweit du diese bereits hast).
Bei Rückfragen zur Position schreibt uns gern eine E-Mail an careers@scout24.com.
* Es werden ausschließlich Onlinebewerbungen über unser Bewerbungstool (Link oben) akzeptiert!

